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SCHRIFTENSCHAU 

(Es gelangen nur Arbeiten und Werke zur Besprechung, die der Schrift-
leitung der „Berichte des Vereins Schlesischer Ornithologen", Breslau IX, 
Sternstraße 21, auch als Rezensionsexemplar vorliegen.) 

F. Stütze/C. Scholz: „Aus der Natur der Heimat". Ein Schülerbuch, III. Heft. 
Priebatsch's Verlag Breslau und Oppeln, 1929. 2)0 Seiten Text mit zahl-
reichen Abbildungen. Preis RM. 1,75. 

Die Verfasser schenken dem naturwissenschaftlichen Unterricht in den 
Schulen mit dem III. Heft „Aus der Natur der Heimat" ein Arbeitsbuch, das 
von der Heimat zur Fremde führt und schließen somit ihre „Arbeitsbücher für 
den neuzeitlichen Unterricht" mit dieser Veröffentlichung ab. Wie die anderen 
Hefte zeichnet sich auch dieses aus durch die außerordentlich anregende, ge-
schickte und belehrende Art der Darstellung, die jedes überflüssige Wort ver-
meidet und die so recht dartut, daß die Verfasser mit offenen Augen durch die 
Natur, die zoologischen und botanischen Gärten und Museen gewandelt sind 
und hier mit besonderem Blick alles das erfaßten, was eine Kinderseele 
bewegen muß. Es entstand so ein wirklich prächtiges Schülerbuch, das seine 
Aufgabe voll löst. Auch der Vogelkundige, ganz besonders der Vogelschüßler 
wird diese Arbeitsbücher begrüßen müssen, erscheinen sie doch durch ihren 
reichen, geschickt gewählten ornithologischen Inhalt, der auch den modernen 
Naturschußbestrebungen gerecht wird, so recht geeignet, schon den Kindern 
das Interesse für das Vogelleben zu erwecken. Eine besondere Zierde des 
III. Heftes ist die reiche Bebilderung. Für sie wäre allerdings ein besseres 
Papier noch wünschenswerter. 

Möchte das Schülerbuch Eingang in alle Schulen finden, nicht nur in die 
Volksschule. Auch im Elternhaus ist es am Plaß. K. M. 

Professor Dr. Karl Zimmer: Anleitung zur Beobachtung der Vogelwelt. 
III. verbesserte Auflage. 144 Seiten mit zahlreichen Abbildungen. Ge-
bunden 1,80 RM. (Sammlung Wissenschaft und Bildung). Verlag Quelle & 
Meyer, Leipzig, 1929. 

In der Reihe „Wissenschaft und Bildung" des Verlages Quelle & Meyer 
ist Dr. Karl Zimmers „Anleitung zur Beobachtung der Vogelwelt" in III. ver-
besserter Auflage erschienen. Dieses handliche und preiswerte Büchlein sollte 
jeclem Naturfreund und besonders den Vogelliebhabern in die Hand gegeben 
werden. Denn nicht nur der Unkundige, der Anfänger, hat in ihm einen 
praktischen und lebendigen, durchaus nicht trocken geschriebenen Führer, 
sondern auch dem Fortgeschrittenen wird das Büchlein manche neue und wert-
volle Anregung geben. Verfasser hat bei seinen vielen Exkursionen mit An-
fängern die wichtigsten Erfahrungen gesammelt und ist so seiner Aufgabe, die 
er sich in dem Büchlein „Anleitung zur Beobachtung der Vogelwelt" gestellt 
hat, glänzend gerecht geworden. 

Als erstes wird auf die Hilfsmittel hingewiesen, die zur erfolgreichen 
Beobachtung der Vogelwelt unerläßlich sind. Es sind dies vor allem eine gute 
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Naturgeschichte der heimischen Vögel und ein scharfes, lichtstarkes Fernglas, 
das bei keiner Exkursion fehlen darf. Die Exkursion, der regelmäßige Gang 
ins Freie, ist das wichtigste beim Studium des Vogellebens, und hierzu gibt 
Verfasser nun wertvolle Hinweise über das Wie, Wann und Wohin dieser Aus-
flüge. Sehr lehrreich und anregend für den Anfänger wie für den Fort-
geschrittenen ist das folgende Kapitel, das das Vogelleben im Kreislauf des 
Jahres beschreibt. Wir erfahren hier etwas über die Färbung des Gefieders, 
das Balzen und die Balzgewohnheiten, den Gesang; weiter wird über Vogel-
ehe, Nistbezirk, Nestbau und -material, Standort und Auffinden der Nester 
berichtet. Von Eiern, Eierfarbe, Brüten, Nestflüchtern und Nesthockern weiß 
Verfasser Interessantes zu erzählen. Der Abschnitt „Vogelleben im Herbst 
und Winter" bringt etwas vom Vogelzug, von Stand-, Strich- und Zugvögeln. 

Wichtig, besonders für Anfänger, ist das Kapitel über die Erlangung 
von Artenkenntnis, ebenso das folgende: Was kann man am Vogel beobachten? 
Dann erst, wenn man nach Erlangung der Artenkenntnis auch Einblicke in das 
Tun und Treiben, das Gebaren und die Lebensgewohnheiten unsrer gefieder-
ten Freunde erhalten hat, wird man allmählich ein guter Vogelkenner werden. 

Zum Schluß gibt das Büchlein noch Anhaltspunkte zum Anlegen von 
Sammlungen, die allerdings zum Zwecke der Vogelbeobachtungen weder nötig 
noch empfehlenswert sind. Lobend hervorzuheben sind noch die beigegebenen 
vorzüglichen Abbildungen, die das im Text Gesagte wirksam unterstreichen. 
Alles in allem ein interessantes und anregendes Büchlein, das jedem Natur-
und Vogelfreund bestens zu empfehlen ist. G. K. 

Dr. Thilo Krumbach: Handbuch der Zoologie, 7. Band, „Aves" (von 
Dr. E. Stresemann); 3.-4. Lieferung, Verlag Walter de Gruyter & Co., 
Berlin. Subskriptionspreis : 3. Lieferung 12,— RM., 4. Lieferung 10,— RM. 

Die dritte und vierte Lieferung des Kapitels „Aves" aus dem Handbuch 
der Zoologie sind erschienen und umfassen einen morphologischen und einen 
fortpflanzungsbiologischen Teil. Das dritte Heft behandelt in Fortsetung der 
zweiten Lieferung in morphologischer Betrachtung das Urogenitalsystem, den 
Genitalapparat, die Entwicklung des Embryos, die Physiologie der Embryonal-
entwicklung und Fortentwicklung des Kükens, den Geschlechtsdimorphismus 
und im tlbergang zum nächsten Heft die Balzerscheinungen. Die vierte Liefe-
rung enthält Schilderungen und Erklärungen der mannigfaltigen und ver-
sctiedenartigsten fortpflanzungsbiologischen Erscheinungen in der Vogelwelt. 
Ebenso wechselvoll von einander und abweichend wie die das Brutgeschäft ein-
leitenden Spiele sind auch die Art der Begattung, der Stand und Bau des 
Nestes, die Beschaffenheit und Verwendung des Nistmaterials, Dauer der Bau-
tätigkeit, Eierzahl des Geleges, die Häufigkeit und Bedeutung des Nachgeleges, 
der Legeabstand, die ehelichen Beziehungen zwischen dem Gatten, die Dauer 
und Ausübung des Brutgeschäftes, die Aufzucht und Wartung der Jungen, das 
Verhalten der geschlüpften Nesthocker oder Nestflüchter, die Art des Brut-
parasitismus und die daraus folgernden Anpassungserscheinungen des Fremd-
geleges an die Eier der Wirtsvögel, die Zeit der Embryonalentwicklung der 
Brutschmaroter und schließlich auch die Lebensdauer und im Zusammenhang 
mit ihr die Dauer der Fortpflanzungsfähigkeit. 

Alle Lieferungen des Handbuchs der Zoologie sind Spienleistungen der 
Spezialwissenschaften und stellen in ihrer Gesamtheit ein Nachschlagewerk für 
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Fachwissenschaftler und in diesem speziellen Fall für jeden Ornithologen dar. 
Nach dem Erscheinen der leßten Lieferung „Aves" wird das Werk noch die ihm 
gebührende Gesamtwürdigung an dieser Stelle erfahren. 

Dr. Stadie. 

Dr. A. Heilborn: „Aus der Kinderstube der Tiere." 1. Band der Buchreihe 
„Das Tier im Bild". 32 Seiten Text, 128 ganzseitige Abbildungen. Brehm-
Verlag, Berlin, 1929. In Ganzleinen gebunden RM. 15. 

Dr. A. Heilborn eröffnet mit dem Bande „Aus der Kinderstube der 
Tiere" eine Buchreihe, die in ausgezeichneten und abwechslungsreichen Licht-
bildern naturwissenschaftliche Sonderthemen illustrieren will. Die besten 
Kameraleute der Welt sind Mitarbeiter und die Bildreproduktion ist erstklassig. Es 
ist eine Freude, im vorliegenden 1. Bande zu blättern. Die Augenblicksbilder 
aus dem intimen Leben in des Tieres „Kinderzeit" sind ebenso köstlich anzu-
schauen wie die Bildwiedergaben, die mehr das ästhetische Behagen an der Schön-
heit des Tieres hervorrufen sollen. Dazu hat der Herausgeber einen kurzen 
einführenden Text beigegeben, der, in anschaulicher Darstellungskunst und 
troß aller Wissenschaftlichkeit im unterhaltsamen Plauderton geschrieben, eine 
gute Anschauung des Verhältnisses der Tiereltern zu ihren Kindern den Lesern 
vermittelt. Jeder, der nur einigermaßen Freude an der Tierwelt empfindet, 
wird wünschen, das Buch zu besißen. Speziell für den Ornithologen dürfte 
das Buch gleichgioßes Interesse hervorrufen, da es auch eine schöne Reihe 
ganz ausgezeichneter Vogelbilder enthält. Was die Bildunterschriften im 
1. Bande betrifft, so ist hierbei allerdings noch etwas größere Sorgfalt am Plaße. 
Ich verweise hier nur auf das Bild „Höckerschwan", das in Wirklichkeit einen 
Schwarzhalsschwan zeigt. Auch bei den Kleintieraufnahmen scheinen die Unter-
schriften nicht immer zu stimmen (z. B, Wolfsspinne, Feldwespe, Holzwespe!). 
Das sind jedoch in Anbetracht des Ganzen nur kleine Mängel, die auch leicht 
abzuhelfen sind. „Aus der Kinderstube der Tiere" kann daher nur wärmstens 
empfohlen werden. M. S. 

Dr. K. Huek : „Die Pflanzenwelt der deutschen Heimat und der angrenzenden 
Gebiete". Herausgegeben von der Staatlichen Stelle für Naturdenkmal-
pflege in Preußen. 3 Praditbände im Quartformat. Hugo Bermühler-Verlag, 
Berlin-Lichterfelde. Erscheint z. Z. in Lieferungen ä RM. 3,—. 

Die rührige Staatliche Stelle für Naturdenkmalpflege läßt hier ein Werk 
erscheinen, das den guten Ruf aller Veröffentlichungen dieser Stelle nur noch 
festigen wird. Uns liegt die erste Lieferung vor. Es scheint sich um ein Buch 
zu handeln, das textlich und bildlich ganz eigene Wege verfolgt. Die heimische 
Pflanzenwelt findet in ihm eine „biologisch-ökologische" Darstellung. Die Ab-
bildungen sind ganz hervorragende photographische Naturaufnahmen der 
Pflanzen an ihrem Standort und in farbigem Lichtdruck und Kupfertiefdruck 
wiedergegeben. Mehr als 1000 solcher Aufnahmen sollen insgesamt das Werk 
illustrieren, sodaß schließlidi ein Überblick über die Vegetation der Heimat 
gegeben werden wird, wie es vollständiger und naturgetreuer bisher wohl 
kaum gelang. Da wir glauben, daß dies Werk auch das Interesse unseres 
Leserkreises erwecken muß, sei hier ganz besonders darauf hingewiesen. Auch 
der Ornithologe ist ja auf die Kenntnis der heimischen Pflanzenwelt oft genug 
angewiesen. M. 5. 
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Erich Harnisch: „Der Vogelzug im Lichte der modernen Forschung". 
131 Seiten mit zahlreichen Abbildungen. Geheftet RM. 4,—. In Leinen ge-
bunden RM. 5,40. Verlag Quelle & Meyer, Leipzig, 1929. 

Verfasser gibt uns in seinem Buche eine allgemeinverständliche Zusammen-
fassung der Arbeit auf dem Gebiete der Vogelzugforschung der leuten Jahre 
und orientiert so den Leser über den neuesten Stand dieser Wissenschaft. 
Ausgehend von den Ergebnissen des Beringungsexperimentes wurden einige 
Wandertypen der Vögel: (Seeschwalbe, Lachmöwe, Star, Waldschnepfe, Haus-
storch) und ihre Zugbilder zur Darstellung gebracht. Ferner wird der Zugtrieb 
der Vögel und seine experimentelle Ergründung berücksichtigt, desgl. wird auf 
die Frage der Zug-Orientierung und der Geschwindigkeit des Vogelzuges ein-
gegangen. Eine gut gewählte Bebilderung schmückt das Buch. Sch. 

Dr. Werner Sunkel : „Der Vogelfang für Wissenschaft und Vogelpflege", 
1929. 3. Lieferung. Verlag von A. Troschtie, Hannover. 

Wir hatten schon bei den ersten beiden Lieferungen dieses Buches in 
Besprechungen Gelegenheit, auf den Wert und die Güte des Werkes hinzu-
weisen. Nun liegt die Schlußlieferung vor, die weiter die Fangweisen der 
Vögel behandelt und zum Abschluß die Vogelschuegeseee enthält und die ge-
seelichen Bestimmungen für den Vogelpfleger. Eine ausführliche „Gesamt-
übersicht" und „Nachträge und Verbesserungen" machen dein Leser eine schnelle 
Orientierung im Buche leicht. Das Gesamtergebnis im Urteil bezüglich dieser 
Veröffentlichung ist das gleich gute Lob, wie es bereits der ersten Lieferung 
des Werkes gezollt wurde. Das Buch ist ein ausgezeichnetes Hilfsmittel für 
den Vogelzugforscher, aber auch von jedem anderweitig interessierten Ornitho-
logen wird es oft genug eingesehen werden müssen. Es ist daher nur zu be-
grüßen, daß der Verlag sich dazu entschloß, die Veröffentlichung noch weit 
umfangreicher und reichhaltiger zu gestalten, als ursprünglich vorgesehen war. 
Der Preis des ungebundenen Exemplares mit RM. 13,50 und des gebundenen 
mit RM. 16,50 ist durchaus mäßig zu nennen. Durch Ergänzungen und Nach-
träge soll auch weiterhin dafür gesorgt werden, daß das Buch nicht veraltet. M. S. 

Martin Johnson: Simba. Filmabenteuer in Afrikas Busch und Steppe. 
Verlag F. A. Brockhaus, Leipzig, 1929. Mit 59 Abbildungen und einer 
Karte. Preis geheftet RM. 6,00; gebunden RM. 7,50. 

Der Amerikaner Johnson berichtet in seinem Buche „Simba" von seinem 
Afrikaleben in den Steppengebieten nördlich des Kilimandscharo und des Kenia 
und von seiner Jagd auf die Tiere dieses Gebietes mit Hilfe des Kurbelkasten 
und der photographischen Kamera. Seine Frau Osa unterstüet ihn tapfer bei 
all seiner Arbeit. Ganz besonders angetan hat es ihnen ein kleiner See in 
der Nähe der abessinischen Grenze. Hier, durch wasserarme Landstriche von 
der Kultur der Weißen getrennt, fanden sie ein noch völlig unberührtes Stück Erde 
von paradiesischer Schönheit und von einer enorm reichen, mannigfaltigen Tierwelt 
belebt und siedelten sich daher an den Ufern des Sees, der von ihnen „Para-
diessee" getauft wurde, an. Ein richtiges Haus bildet ihr Standquartier. Von 
hier aus geht es auf „Safari" in oft wochenlangen Jagdzügen durch das ost-
afrikanische Hochland. Die Art der Schilderung dieser Fahrten ist etwas stark 
sensationell eingestellt und wird daher nicht jeden voll befriedigen. Ganz be-
sonders wird auch der Zoologe nicht immer bezüglich der Tierschilderungen 
das finden, was er erhofft. Ganz wundervoll ist dafür aber die größte Reihe 
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der dem Buche beigegebenen photographischen Aufnahmen, die aus rund 60 000 
Meter Film und etlichen Tausend Platten zur Illustrierung herausgesucht wurden. 
Diese lohnen allein schon die Anschafiung des Werkes. M. S. 

A. Radcliffe Dugmore: Wild, Wald, Steppe. „Mit Kamera und Büchse 
in Ostafrika". Aus dein Englischen überset von Hans Elsner. Bearbeitet 
von Dr. A. Berger. Deutsche Buchgemeinschaft, Berlin, 1929. 252 Seiten 
mit 120 Abbildungen. Preis in Halbleder RM. 4,90. 

Der Verfasser sagt selbst in seinem Vorwort, daß er mit diesem Buche 
„keine Anweisungen darüber geben will, wie Tiere zu schießen sind — hier-
über sind Bücher genug geschrieben —, sondern wie der Jagdsport ohne den 
Gebrauch der Waffe zu betreiben ist", nämlich mit der photograph. Kamera. 
Wir erleben so auch Seite für Seite des Buches die Freuden und Leiden des 
Kamerajägers in der afrikanischen Wildnis, aber ohne persönliche überhebung 
geschildert, sondern schlicht und einfach mitgeteilt, und doch in äußerst fesseln-
der, anregender Form. Gleichzeitig gibt Verfasser in seinem Buche eine ganz 
ausgezeichnete Schilderung. Ostafrikas und seine Tierwelt, die durch ihren 
Reichtum an persönlicher Erfahrung und treffender Beobachtung die Lektüre 
des Buches ganz besonders ertragreich macht. Eine große Reihe guter Auf-
nahmen schmückt das Werk und belegt die Mitteilungen des Autors. Ein wirklich 
wertvolles Buch, das nur empfohlen werden kann. Ganz besonders wird der 
Zoologe es gern zur Hand nehmen. M. Schl. 

Dr. 0. Harnisch: Die Biologie der Moore. Band VII der Buchreihe „Die 
Binnengewässer", Einzeldarstellungen aus der Limnologie und ihren Nach-
bargebieten, herausgegeben von Prof. Dr. A. Thienemann, Plön. Stutt-
gart 1929, E. Schweizerbart'sdie Verlagsbuchhandlung. Preis brosch. RM. 16,—
gebunden RM. 17,50. 

Harnisch ist uns Schlesiern ja kein Unbekannter mehr. Seine „Biologie 
der Moore" dürfte jedoch doppelt interessieren, nicht nur, weil der Autor 
und seine Arbeitsweise nun schon rühmlichst bekannt sind, sondern weil auch 
das schlesische Naturschubgebiet „Die Seefelder bei Reinerz" dieser Veröffent-
lichung reichen Stoff gab. Harnisch will mit dem vorliegenden Hefte für frucht-
bare experimentell-ökologische Untersuchungen bezüglich der „Moore" Vor-
arbeit leisten. Das, was er tat, dürfte aber bereits ganz bedeutend mehr als 
bloße Vorarbeit sein. Es würde im Rahmen dieser Besprechung zu abseits 
führen, hierauf näher einzugehen, doch ist die Lektüre dieses Buches auch dein 
ernst arbeitenden Ornithologen nur warm zu empfehlen. Er wird manche 
Anregung aus ihr gewinnen. G. H. 
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